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SPRINTIS blickt auf ein spannendes Jahr 2014 zurück 

 
Mit dem Jahr 2014 geht für SPRINTIS wieder ein äußerst erfolgreiches Jahr zu Ende. Im 
Januar wurde das neue Bürogebäude fertiggestellt. Acht neue Mitarbeiter und zwei Azubis 
stießen dieses Jahr neu zum Team dazu, wodurch der zusätzliche Platz auch dringend 
nötig wurde. Das Team wurde auf allen Ebenen gezielt verstärkt. Besonders im Marketing 
hat sich SPRINTIS mit zwei neuen Mitarbeitern sehr gut aufgestellt und die Handschrift ist 
durch den neuen Produktkatalog und dem überarbeiteten Onlineshop bereits deutlich 
erkennbar.   
 
Besonders das Herausbringen eines neuen Produktkataloges, dieses Mal Deutsch und 
Englisch in einer Version, lag dem Großhändler aus Würzburg sehr am Herzen. 
Geschäftsführer Christian Schenk hierzu: „In unserem neuen Katalog – der Edition 4.0 – 
steckt viel Herzblut. Unser Ziel war es, unseren Kunden einen Katalog an die Hand zu 
geben, mit dem sie gezielt das finden, was sie sich wünschen. Dies haben wir versucht 
bestmöglich umzusetzen und sind sehr zufrieden mit dem Resultat. Bisher haben wir nur 
positives Feedback erhalten.“ 
 
Auch auf zahlreichen Messen war SPRINTIS dieses Jahr vertreten. Neben der Paperworld in 
Frankfurt und der Druck & Form in Sinsheim, auf der SPRINTIS schon jahrelang zum festen 
Ausstellerstamm zählt, war man in diesem Jahr gleich auf drei Messen erstmalig zu Gast. 
Neben der Euroshop in Düsseldorf und der viscom in Frankfurt war SPRINTIS mit der IPEX 
in London das erste Mal auch auf einer ausländischen Messe als Aussteller vertreten. Da 
SPRINTIS auch 2015 weiter die ausländischen Märkte in Angriff nehmen will, steht die 
nächste Messe im Ausland auch schon bevor. Im April wird SPRINTIS seine Premiere auf 
der X-Fair in Wien feiern. Dies wird aber auch nur eine von insgesamt fünf Messen im 
kommenden Jahr werden, auf der SPRINTIS zu Gast sein wird.  
Auch auf Produktseite wird sich einiges tun, besonders im Bereich der Magnete und 
Display-Artikel wird das Sortiment weiter ergänzt. Die Kunden können wie immer gespannt 
sein. 
Es kommt neben dem Tagesgeschäft wieder viel Arbeit auf das SPRINTIS-Team zu, auch 
2015 verspricht wieder spannend zu werden. 
 
SPRINTIS ist nach eigenen Angaben der führende Großhandel für Konfektionierungsartikel, 
die per Hand in ein Druckprodukt eingearbeitet werden. Vertrieben wird eine Vielfalt von 
über 2.000 Artikeln – alles zu finden im gut strukturierten Onlineshop unter 
www.sprintis.de 
 
 
 
 

http://www.sprintis.de/
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Neues Bürogebäude  Messestand viscom, Frankfurt 
 
 
 

 
 
BUZ Bild 3: 
Neuer Produktkatalog – Edition 4.0 
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